374   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
In der Litteratur liegen zahlreiche Bestrebungen in der angedeuteten Richtung bereits vor. Wir erwähnen die Arbeiten von Hrn. Liapounoff *) und namentlich Poincare's**) Untersuchungen. zur Himmelsmechanik, sowie überhaupt cüe modernen Beiträge zur Störungsreehnung, welche sieh zum grofsen Teil gerade mit der mathematischen Pracisieruno-der in der Methode der kleinen Schwingungen vorkommenden Entwicklungen befassen. Auch in den Werken von Hrn. Routh***), welche die reichste Fundgrube für Stabilitätsfragen sind, finden sich bereits Ansätse zur mathematischen Verschärfung der Methode vor.
§ 9.   TJber die Beweg\ing des schwere», unsymmetrischen Kreisels.
Wir wollen jetzt über die spärlichen Resultate berichten, welche man bisher bezüglich der Bewegung des schweren allgemeinen Kreisels gewonnen hat.
Die Differentalgloichimgen für den allgemeinen Kreisel können etwa nach dem Schema der Eulerschen Gleichungen (s. pag. 141, Gleichung (3)) gebildet werden. Wir wollen dieselben nicht hinschreiben, sondern nur ihre mechanische Bedeutung wiederholen: Sie besagen/ dafs die Impulsänderung in jedem Momente gleich dem unendlich kleinen Drehstojfo • der Schwere ist. Um die Axe und Gröfse desselben zu bestimmen, markieren wir im Körper den Schwerpunkt $; er höhe im XYZ-System die Koordinaten |, q, f. Dabei setzen wir der Allgemeinheit wegen voraus, dafs die Eich tun g 08 mit keiner der Haupt-Hxen, welche zu Koordinatenaxen gewählt sein mögen, zusammenfalle. Die Axe des Drehmomentes der Schwere wird alsdann die auf OS und der Vertikalen gleichzeitig senkrechte Gerade. Seine Gröfse beträgt P sin #, wo P s» mgEy d. h. gleich dem Produkt aus dem. Gewicht des Kreisels in die Entfernung der Punkte 0 und S9 -0- gleich dem Winkel zwischen der Vertikalen und dem Halbstrabi OS gesetzt ist.
Ähnlich' wie im dritten Paragraphen des vorigen Kapitels können wir auch hier unmittelbar eine Aussage über das Verhalten des Impulses machen, welche analytisch ein erstes Integral der Bewegungs-
*) VgL oben pag. 306.
**) Methodes nouvelles de la Me"canique c&este, ygi z, B. Cap. IV, wo allerdings (pafc. 177) die Definition der Stabilität noch ganz im Sinne der Methodo der kleinen Schwingungen formuliert wird.
***) Eigid dyjiamics, Part n, Cap. VE, Stabüity of motion, Cap. VII. Dielner gegebenen Ausführungen liefern bereite darüber Anfschlufs, weshalb in unserem Beispiel für den örenzfall JÄT8— ±AP=' 0, wo die Perioden der beiden Euada-mentalßchwingungen zusammenfallen, die Entscheidung des StabiHtÄehärakters auf Grund lediglich der linearen Eatwicklungsterme falsch ausfallen kann* (Das Werk ist auch in deutscher Übersetzung von A. Schepp, Leipzig 1893, erschienen.)

